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Fortsetzung von Seite 1

Die kleinen Patienten brin-
gen häufig nicht die Geduld

auf, bis der Bogen korrekt
justiert ist. Fehlerträchtig
ist er auch dadurch, dass 
er mit allen Korrekturen 
direkt am Kopfe des Pa-
tienten eingestellt werden
muss. Hier spielt die Sorg-
falt und die Genauigkeit 
des Zahnarztes eine ent-
scheidende Rolle. Ist der Bo-
gen erst abgenommen, ist
eine Korrektur nicht mehr
möglich, unabhängig von
den Widrigkeiten, die ihm
auf dem Wege zum Tech-
niker widerfahren können.

Um diese Umstände zu um-
gehen, wurde ein fotogra-
fischer Gesichtsbogen ent-
wickelt. Die Kriterien hier-

für waren, dass er in der
Handhabung einfach und
bei jedem Patienten ohne
Schwierigkeiten anwend-
bar sein muss. Zudem sollte
der Zeitaufwand am Patien-
ten minimiert werden.
Die Abbildung 1 zeigt eine
Bissgabel, an der Mess-
schienen sowohl transver-
sal als auch sagittal ange-
bracht sind. Auf dem sagit-
talen Ausleger ist ein Füh-
rungsröhrchen angebracht,
das eine Höhenverstellung
der Messfahne erlaubt. Die

hintere schwarze Markie-
rung und der rechte Stift ha-
ben einen definierten Ab-
stand (gelbe Pfeile) und die-

nen als Mess-
marken bei
der Profilauf-
nahme, um
den Maßstab
später auf das
Foto zu über-
tragen. Das
Gleiche gilt

für die beiden Messmarken
an der transversalen Schie-
ne (rote Pfeile) bei der En-
faceaufnahme.

Die Anwendung
Zunächst wird die Schar-
nierachse ermittelt (durch
Palpieren oder andere Ver-
fahren) und auf der Haut 
des Patienten markiert.
Der Korpus der Bissgabel
wird mit einem Registrier-
silikon beschichtet, wie die
Abbildung 2 zeigt.

Der Gesichtsbogen wird
dann im Munde des Patienten
platziert.Die Messfahne wird
auf den markierten Punkt der

arbiträren Achse eingestellt.
Eine frontale Aufnahme (En-
faceaufnahme) sowie eine
Profilaufnahme werden mit
einer digitalen Kamera oder
einer Videokamera gefertigt
(Abb. 3 und 4). Ein Kamera-

stativ kann hierbei wertvolle
Hilfe leisten.Die so gewonne-
nen digitalen Bilder werden
in einen PC eingelesen und
dort mit einem speziell ent-
wickelten Programm ver-
messen (Abb. 5 und 6).
Der Computer ermittelt nun

die Abweichungen
von der Camperschen
Ebene und der Bio-
kularebene und zeigt
in der Profilaufnah-
me den Abstand des
Gesichtsbogens zur
Scharnierachse an.

Die Werte werden in Millime-
tern angezeigt. Ferner wird 
in der Enfaceaufnahme ein
Symmetrievergleich ausge-
wertet. Wie die Abbildung 6
zeigt, bestehen bei der Pa-
tientin Differenzen zwischen

der Gesichtsmittelsenkrech-
ten und der Biokularebene.
Ebenso ist eine Mittelver-
schiebung nach links zu sehen.
Dem Zahntechniker wird der
Gesichtsbogen und ein Aus-
wertungsausdruck überge-
ben (Abb. 7 und 8).
Der Zahntechniker stellt auf
der Gesichtsbogenwaage die
ermittelten Abweichungen
ein und fertigt einen Trans-
ferschlüssel aus Gips oder 
Silikon (Abb. 9 und 10).
Die Unterseite dieses Ein-
richtschlüssels entspricht 

der Okklusionsebene,
da die Abweichungen
sowohl zur Camper-
schen Ebene wie auch
zur Biokularebene kor-
rigiert wurden.
Der Gesichtsbogen wird
nun auf dem Okklu-
sionstisch des Artiku-
lators (Abb. 11) mittig
platziert.
Die Messfahne wird zur
Scharnierachse des Ar-
tikulators ausgerichtet:
horizontal, indem die
Höhe des Okklusions-
tisches verändert wird,
und vertikal, indem
der Gesichtsbogen ver-
schoben wird. Abbil-
dung 12 schließlich
zeigt das aufgesetzte
Modell, welches sich
jetzt im genauen Ab-
stand zur Scharnier-
achse befindet und zur
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Kurzvita
Wie beurteilen Sie den fotografi-
schen Gesichtsbogen: Sehen Sie
gegenüber der mechanischen Va-
riante Vorteile, die den neuen Bo-
gen als interessante Alternative für
Sie erscheinen lassen? Oder sind Sie
mit dem herkömmlichen Bogen zu-
frieden und stehen der Neuentwick-
lung eher skeptisch gegenüber? 

Wir möchten Ihre Meinung zu die-
sem Thema erfahren! Schreiben 
Sie uns deshalb an folgende 
E-Mail-Adresse: 
c.pasold@oemus-media.de

Schreiben Sie uns



Camperschen-
und Biokularebe-
ne ausgerichtet
ist. Es kann nun
mit Gips fixiert
und mit einer
Bissnahme der
Unterkiefer mon-
tiert werden.

Informationen
zur Software
Das Vermessungs-
system heißt
„SCIP – Fotogra-
fischer Gesichts-
bogen“. Es be-
steht aus dem
C o m p u t e r p ro -
gramm,einem da-

für entwickelten Transfer-
bogen und der Gesichts-
bogenwaage für den Zahn-
techniker. Programm und
Transferbogen sind wegen
des Maßstabs aufeinander
abgestimmt. Erst dadurch ist
gewährleistet, dass die kor-
rekten mm-Werte ermittelt
werden. Die Vermessung er-
folgt durch Anklicken der 
relevanten Punkte des Ge-
sichtsbogens, die auf den 
beiden Fotos (Profil und
Front) zu sehen sind, nach-
dem sie zuvor vom digitalen
Fotoapparat auf den PC über-
tragen worden sind.
Die Software liefert als Er-
gebnis die Werte in mm, die
der Techniker benötigt, um
ein Modell kiefergelenksbe-
zogen einzuartikulieren. Sa-
gittal sind dies die Abwei-
chungen des Gesichtsbogens
zur Camperschen Ebene und
der Abstand des Gesichts-
bogens zur Scharnierachse,
transversal die Abweichun-
gen der Biokularebene (=Bi-
pupillarebene) zum Gesichts-
bogen.
Der Zahntechniker kann die
drei ermittelten mm-Werte 
direkt an der Gesichtsbogen-
waage über die drei Stell-
schrauben, die jeweils mit ei-
ner mm-Skala versehen sind,
genau einstellen.Danach legt
er den Gesichtsbogen auf die
Schrauben und fixiert sie mit
Gips oder Silikon – man er-
hält dadurch den so genann-
ten Einrichtschlüssel, mit
dem die Übertragung auf 
den Artikulator erfolgt.
Das System „SCIP – Fotogra-
fischer Gesichtsbogen“ ist
von der Firma GZDS entwi-
ckelt worden.Die Software ist
in deutscher und englischer
Sprache erhältlich. Sie ent-
hält eine kleine Patientenver-
waltung, kann aber auch in
ein vorhandenes zahnärzt-
liches oder kieferorthopä-
disches Computerprogramm
integriert werden.
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